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Falk Albrecht GmbH – Internationale Spedition

ereits bei der Gründung seines Spediti-

onsunternehmens im Jahre 1993 wuss-

te Falk Albrecht genau, was er nicht

wollte: Keine europaweiten Verkehre wie die

meisten seiner Konkurrenten. Statt dessen hatte

sich der Mittelständler in den Kopf gesetzt, ein

konkurrenzlos guter Spezialist für das Spanien-

geschäft zu werden. Dieses Ziel wurde schon

bald erreicht. Denn viele Unternehmen im Ein-

zugsgebiet waren daran interessiert, ihre

Exportwaren einem erfahrenen Spanienkenner

anzuvertrauen, der zudem 8.500 Quadratmeter

Lagerfläche zu bieten hat und über die ent-

sprechende Infrastruktur verfügt. Bei Albrecht

spricht man die Landessprache fließend, kennt

sich in der spanischen Mentalität bestens aus

und verfügt über hervorragende Beziehungen

zu ebenso flexiblen Kooperationspartnern vor

Ort. Zudem sorgt die firmeneigene Niederlas-

sung in Alicante dafür, dass die spanischen Kun-

den optimal betreut werden.

De fuentes fidedignas

Die besondere Kompetenz der Wuppertaler

hat sich schnell und nach-

termine zu buchen. Denn keinem der 80 Mit-

arbeiter liegt daran, eine Sendung länger als

24 Stunden in Wuppertal einzulagern. Von den

jeweiligen Speditionslagern in Spanien werden

die Ladungen innerhalb von 48 Stunden zuge-

stellt. 

Ein wichtige Rolle im Ablauf spielt das

Flottenmanagement. Über ein einheitliches

System lässt sich vom Start weg bis zur Ankunft

jedes Fahrzeug im Minutentakt via GPS orten.

Ein integrierter Bordcomputer gibt dazu Aus-

kunft über den technischen Zustand des jewei-

ligen LKW. Diese durchgehende Verfolgung ist

nur möglich, weil Albrecht über einen eigenen

Fuhrpark verfügt und keine Charterfahrzeuge

unter seiner Flagge fahren. „Auch die spani-

schen Kollegen sind mit unserem Ortungssy-

stem ausgerüstet, so dass wir ohne Einschrän-

kung eine lückenlose Kontrolle gewährleisten

können“, erklärt der Firmenchef. s
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Täglich España
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Die besten Verbindungen auf den iberischen Markt lassen sich von Wuppertal-

Vohwinkel aus knüpfen. Güter aus ganz NRW werden von hier aus in die 

wichtigsten Wirtschaftszentren auf dem spanischen Festland, den Kanaren und 

Balearen transportiert. Just-in-time an sieben Tagen in der Woche.

haltig herumgesprochen. Heute bedient die

qualitätszertifizierte Spedition einen Kunden-

kreis bis hinauf nach Hamburg. Entsprechend

ist auch das Frachtaufkommen gestiegen. Auf

seinem 25.000 Quadratmeter großen Areal

beherbergt Albrecht eine Firmenflotte mit 

52 schweren LKW, die im Jahr über 160.000

Tonnen an Stückgut, Teil- und Komplettladun-

gen von Deutschland nach Spanien und retour

befördert. Mit wachsender Tendenz. Ebenso

positiv entwickelt sich der Umsatz mit

Zuwachsraten von 15 Prozent im Jahr. 

Flexibilidad controlada

„Unsere Stärke liegt in dem professionellen

Transport von sensiblen und zeitkritischen Pro-

dukten. Dazu gehören beispielsweise Alumini-

umteile für den Anlagenbau, Komponenten für

die Automobilindustrie oder Papier für Verla-

ge oder Verpackungshersteller“, erklärt Falk

Albrecht. „Anders als bei der Verfrachtung von

Massenware verlangen diese Güter natürlich

ein spezielles Know-how. Diese Kenntnis kön-

nen wir unseren Auftraggebern garantieren.“

Und nicht nur das. Neben festen Abfahrtta-

gen ist es jederzeit möglich, flexible Verlade-
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